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Ich sehe aus dieser allseitigen Anerkennung, 
wie freudig dieser Vorschlag begrtisst worden ist. 
Ich darf hoffen, dass uns die Ehre zu Teil wird, 
dass Herr Professor G ies s l e r  dieses Amt iiber- 
nimnit. (G ies s l e r  besatigt das.) Ich sage Ihnen 
unsern besten Dank zum Voraus. 

Alsdann habe ich gestern schon mitgeteilt, dass 
die Gesellschaft fiir angewandte Chemie bezw. der 
Verein Deutscher Chemiker eine Eingabe an den 
deutschen Reichskanzler gemacht hat wegen einer ge- 
setzlichen Regelung der Frage der Priifung der Che- 
miker, der Einfiihrung eines Diplomexamens fiir 

Chemiker. Ich habe es fur richtig gehalten, weil 
die Frage doch im Laufe der Debatte angeregt 
werden kdnnte, besonders bei dem Vortrage des 
Herrn Prof. v o n  K n o r r e ,  der iiber die Ausbil- 
dung der Chemiker zu sprechen beabsichtigt, diesen 
Antrag drucken und heute cirkulieren zu lassen. 

Wir konnen nunmehr zur Erledigung unserer 
wissenschaftlichen Aufgaben, die uns ja allen inter- 
essant sind, schreiten, und ich begriisse mit grosser 
Freude zunachst unser hochverehrtes Mitglied Herrn 
Prof. N e r n s t ,  welcher jetzt das Wort iibernehmen 
wird. 

Zur  e l e k t r o o h e m i s o h e n  Messkunde .  
Ziel jeder exakten Naturforschung ist es, die 

Erscheinungen der Aussenwelt mdglichst vielseitig und 
quantitativ zu verfolgen und diese Beobachtungen 
in miiglichst einfache und moglichst genaue Satze 
zu passen. Dies ist die Aufgabe der Astronomie, 
die Aufgabe der Physik, die Aufgabe der Chemie, 
insbesondere aber auch die Aufgabe derjenigen 
Wissenschaft , welcher wir uns widmen, der Elektro- 
chemie. Ich mijchte mir daher erlauben, speziell 
aus den Erfalirungen heraus, die ich bei der Gbt- 
tinger Institutseinrichtung gemacht habe, einiges 
zur messenden Elektrochemie zu sagen. 

Die Physik , unterstutzt von der Elektrotechnik, 
hat eine grosse Anzahl elektrischer Messapparate 
geschaffen, die fiir den Elektrochemiker ohne Ab- 
iinderung zweckdienlich sein werden. Bei der Aus- 
walil hierunter scheint folgender Gesichtspunkt wich- 
tig. Es mbchte jetzt so mancher elektrochemisch 
arbeiten, der fruher mit physikalischen Messmetho- 
den sich nur wenig beschaftigt hat, es miichte so 
mancher iiber gute elektrochemische Messapparate 
verfiigen, dessen Mittel beschrankt sind. Eine 
hauptskhliche Aufgabe der elektrochemischen Mess- 
kunde haben wir also darin zu suchen, dass unsere 
Apparate Einfachheit rnit Zweckniassigkeit , Billigkeit 
rnit Genauigkeit vereinigen. Diesem Bediirfnis ist 
die deutsche Prazisionsmechanik bereits teilweise in 
hdchst anerkennenswerter Weise entgegengekommen, 
und ich mochte daher Ihre Aufmerksanikeit zunachst 
auf die kleine Kollektion von Apparaten lenken, 
die Sie hier vor sich sehen. (Der Vortragende 
demonstriert die Heft 29 Jahrg. I1 pag. 634 f. aufge- 
fiihrten Apparate, und erlautert kurz ihre Venven- 
dung zur Messung von Stromintensitaten, Wider- 
sanden und elektromotorischen Krgften). 

Es ist ja nicht in Abrede zu stellen, dass fiir 
elektrische Messungen in speziellen Fallen h:iufig 
Apparate wie Torsionsgalvanometer , Kompensations- 
apparate, Strom- und Spannungsmesser u. s. w. 
vie1 bequemer sind. Die eben beschriebenen Appa- 
rate besitzen aber den Vorzug, dass sie v m  jeder 
Einseitigkeit frei sind , und dalier eine vie1 allge- 
meinere Gebrauchsfkhigkeit besitzen. Es scheint mir 
daher eine wichtige Aufgabe des Unterrichts, die 
Schiiler in die sichere Handhabung dieser Appa- 
rate einzufiihren, und es erscheint mir als ein er- 
strebenswertes Ziel, dass der junge Clieniiker niit 
der Handhabung dieser Apparate ebenso vertraut 
wird, wie etwa rnit dem Gebrauch der Wage oder 
des Polaristrobometers. Die griindliche Kenntnis 
des Wesens dieser Apparate' befzhigt naturlich jeden 
a fortiori zur sicheren Benutzung von fiir spezielle 
Zwecke konstruierten technischen Messinstrumenten 
verwandter Art. 

Wenn auch die erwahnten Apparate cine in ge- 
wisser Hinsicht vollstitndige kleine elektrochemische 
Anlage fiir Messzwecke bilden, so kann sich die 
Elektrochemie doch nicht ausschliesslich rnit fur ur- 
sprunglich rein physikalische Zwecke konstruierten 
Messapparaten behelfen. Wir haben daher in G6t- 
tingen versucht, durch Konstruktion und Ausarbei- 
tung neuer Messinstrumente den speziellen Zielen 
der Elektrochemie zu dienen. Von solchen Appa- 
raten erlaube ich mir auf folgende kurz hinzu- 
weisen. 

I )  Apparat zur Bestimmung von Dielektricitats- 
konstanten. (Beschrieben Nernst, Zeitschr. phys. Ch. 
XIV. 1894, 623 ff.). Dieser Apparat, den ich vor 
z Jahren der elektrochemischen Gesellschaft demon- 
striert habe, hat sich inzwischen bei einer grdsseren 
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Reihe von Untersuchungen, die in ' Gtjttingen und 
anderen Laboratorien ausgefuhrt wurden , brauchbar 
gezeigt, eine Abanderung hat sich bisher nicht 
ntjtig erwiesen. 

2 )  Apparat zur Bestimmung sehr grosser elektro- 
lytischer Widerstande. (Beschrieben und ausgear- 
beitet von Frl. Dr. M. Maltbey, Ztschr. physik. Chemie 
XVIII. 1895, 133 K). Hierzu dient der gleiche 
Apparat wie ziir Bestimmung von Dielektricitats- 
konstanten, er wird jedoch jetzt vom Mechaniker 
Ape1 in Gottingen in einem, ausschliesslich zu Leit- 
fahigkeitsversuchen bestimmten und daher verein- 
fachten Model1 geliefert, das Sie hier vor sich sehen. 
(Demonstration.) Dieser einfache und billige Appa- 
rat erlaubt die Bestimmung der Leitfahigkeiten 
auch ausserst schlecht leitender Liisungen, wo ge- 
w6hnlich die Methode von Kohlrausch versagt. 

3) Fur analytische Zwecke und in vielen ande- 
ren Fsllen ist es wunschenswert, eine Strom lie- 
fernde elektromotorische Kraft ziemlich lange kon- 
stant zu halten. Diese Aufgabe ist von meinem 
Schiiler Hrn. Dannee1,in cler Weise gelost worden, dass 
er eine Thermosaule mit einer empfindlichen Regu- 
liervorrichtung versieht , welche die Gaszufuhr regelt, 
wie Sie es hier vor sich sehen. (Demonstration. 
Die Beschreibung des Apparats erfolgt in einem 
der n2chsten Hefte dieser Zeitschrift). 

4) Saulenelektrometer (Demonstration zweier Mo- 
delle : Beschreibung siehe Nernst und Dolezalek, 
diese Zeitschrift Heft I ,  Jahrg. 111, sowie Berich- 
tigungen Heft 2 ,  S. 50.) Dieser Apparat durfte, ab- 
gesehen von seiner ursprunglichen Bestimmung zur 
Messung cler elektromotorischen Kraft, auch insofern 
interessant sein, als er in sehr vielen Fallen das 
Galvanometer zu ersetzen im stande ist, ohne auch 
nur im geringsten magnetischen Stiirungen unter- 
worfen zu sein. - 

Es sei niir gestattet, bei diescr Gelegenheit einen 
Wunsch zu iiussern, den1 zu entsprechen bei der 
grossen Anzahl Erfinder, die ich hier anwesend 
schc, nicht schwierig sein wird. Fur viele elektro- 
chemische Untersuchungen scheint mir ein mecha- 
nischer Elektricitiitszahler wiinschenswert, der 
Coulombs wonioglich noch weniger, sicher anzeigt, 
ein Apparat also, welcher ein iiusserst bequemer 
Ersatz des Silbervoltameters sein wiirde. 

Die bisherigen Messungen bezogen sich grossen- 
teils auf Gleichstromuntersuchungen, mit denen man 
es in der Elektrochemie ja weitaus am haufigsten 

zu thun hat. Es liegt jedoch die Vermutung wohl 
nicht zu ferne, dass ahnlich, wie es in der Elektro- 
technik geschehen ist, der Wechselstrom in unge- 
ahnter Weise auch fiir die Elektrochemie nutzbar 
gemacht werden konnte. Die elektrochemische Mess- 
kunde durfte nach meiner Uberzeugung gut thun, 
sich hierauf bei Zeiten zu rusten. Fiir den Labora- 
toriumsgebrauch habe ich zweckmassig gefunden 
das von Friese konstruierte Hitzdrahtspiegelinstr- 
ment (Beschrieben : Elektrotechn. Zeitschrift I 895, 
66  pag. 726 f., zu beziehen von Edelmann). Haufig 
habe ich auch ein Elektrometer benutzt, wie Sie 
es hier vor sich sehen (Demonstration; die Be- 
schreibung dieses Elektrometers, dessen Nadel in 
Wasser taucht, um gleichzeitig Dampfung und wegen 
der hohen Dielektricitatskonstante des Wassers sehr 
erhiihte Empfindlichkeit zu erzielen, siehe Smale, 
Wied. Ann., Band 5 7 ,  2 I 5 fK I 896). Eine Grosse, 
die gerade fiir den Verlauf von Wechselstrtjmen 
wichtig ist, ist bekanntlich die Po la r i sa t ions -  
k a p a z i t a t. Mit Untersuchungen dieser Grtjsse 
ist im Gottinger Institut Herr Gordon beschaftigt, 
dem es gelungen ist, ein von mir (Zeitschr. f. physik. 
Ch. 14, pg. 654 ,  1894) angegebenes Prinzip zu einer 
einfachen und dabei genauen Methode umzugestal- 
ten. Die Polarisationskapazitat lasst sich ntimiich 
ermitteln durch e in fachen  Verg le i ch  m i t  e inem 
K o n d e n s a t o r  i n  d e r  gewi ihn l i chen  Brucken-  
s c h a l t u n g  (mit Telephon). Um das Minimum 
vollig sauber zu erhalten, ist die Einschaltung 
eines geeigneten Widerstandes vor dem Kondensator 
erforderlich (im Sinne der bekannten Briicken- 
gleichungen wl w3 = w2 w, und w, C, = w, C,). 
Aus der fast absoluten Scharfe des Minimums folgt, 
dass sich entsprechend der Auffassung von F. Kohl- 
rausch die Polarisationskapazitat in der That exakt 
wie ein Kondensator verhdlt. 

Aus der von mir fur den Potentialunterschied 
zwischen Metal1 und Elektrode gegebenen Formel 

C 
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folgt , dass die Polarisationskapazitat dem Ausdruck 

_ _  d. h. den1 Ausdruck ~ proportional sein 

muss, indem dc ja der hindurchgeschickten Elektri- 
citatsmenge entspricht, oder es ist mit andern Wor- 
ten ceteris paribus die Polarisationskapazitat der 
Konzentration der Ionen des Elektrodenmetalls pro- 
portional. Herr Gordon hat nach der oben er- 
wahnten Methode die Polarisationskapaziat einer an 
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Kalomel gesattigten ca. dreifach normalen Salzsaure- 
losung bestimmt, sowie diejenige von vier weiteren 
Losungen, die verdunnt waren mit einer Salzsaure- 
liisung gleicher Konzentration im Verhaltnis 

I I I I ~ _ _ _ _ _ _  
1,17’ 1,48’ 1,92’ 2,10’ 

er fand die Polarisationskapazitaten in der That 
gegen die ges3ttigte Losung verkleinert im Verhaltnis 

I I I I __ __ __ 
1,09’ 1 ~ 3 3 ’  1,60’ 1~90‘ 

Wenn man bedenkt, dass es sich hier uni ge- 
loste Quecksilbermengen handelt, die nur auf Mil- 
lionstel mgr. pro Liter zu schgtzen sind, so durfte 
es nicht ausgeschlossen sein, dass die Bestimmung 
der Polarisationskapazitat behufs Analyse geringer 
Metallmengen eine Zukunft besitzt. 

Hoc-hgeehrte Versammlung ! Ich habe Ihnen 
eine Anzahl Messapparate und Methoden vorge- 
fuhrt und Sie werden bemerkt haben, dass ich 
mich iiber diese Messungsmethoden sehr anerken- 
nend gegussert habe. Ich bitte Sie deshalb um 
Nachsicht. Man ist ja sehr gem bereit, die guten 
Eigenschaften an seinen Kindem, seien es Adop- 
tiv- oder eigene Kinder, anzuerkennen; andere 
sehen wieder viel leichter ihre iibeln Eigenschaften. 
Ich mnchte Sie zum Schluss bitten, dass nur ja 
die Herren Kollegen gerade die iibeln Eigenschaf- 
ten, die man an diesen elektrischen Messapparaten 
auffindet, bekannt geben, und nicht damit zuriick- 
halten, damit die weiteren Erziehungsversuche ein- 
setzen kbnnen. Ich mochte also bitten -- unsere 
Vereinszeitschrift durfte ja dafur der richtige Ort 
sein -, die Erfahrungen, die man auf dem Ge- 
biete des elektrochemischen Messens macht, miig- 
lichst riickhaltslos kritisch mitzuteilen, damit wir zu 
weiteren Fortschritten auf diesem Gebiete gelangen ; 
denn es ist meine aberzeugung, dass von der weite- 
ren Ausbildung der elektrochemischen Messkunde 
der Erfolg abhangt, mit dem wir arbeiten, und es 
wiirde mir eine grosse Freude sein, wenn meine 
Bemerkungen hier und da Anrcgung geben wiirden, 
urn diesem in rein wissenschaftlicher wie praktischer 
Hinsicht wichtigen Gebiete Aufmerksamkeit und Ar- 
beitskraft zuzulenken. (Beifall.) 

Vors i  t z en  de r :  Hochgeelirter Herr Professor! 
Gestatten Sie mir, lhnen den verbindlidisten Dank 
der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen fur die 
hochinteressanten Einblicke, die Sie uns verschafft 
liaben in die weiteren Ergebnisse unserer wissen- 
scliaftliclien Forschungen, auch in Ihrem so beriihni- 
ten Institut. Es war dieser Einblick auch insofern 
von weiterem Interesse, weil er uns die Uberzeu- 
gung verschafft hat, dass auch die deutsche Fein- 
mechanik gut fortgeschritten ist. 

Meine Herren! Ich habe Ihnen weiter die 
hocherfreuliche Mitteilung zu machen , dass Seine 
Hoheit Prinz H e r m a n n  zu Sachsen- Weimar und 
Seine Escellenz der Herr Staatsminister dcs Inneren 
Dr. v o n  P i s c h c k  uns mit ihrer Gegenwart erfreuen. 

Die Herren sind soeben eingetroffen und wenn 
Sie gestatten und Herr Professor N e r n s  t cinwil- 
ligt, so wurde ich mir erlauben, die Debatte fiber 
seinen Vortrag bis nach dem Vortrag des Herrn 
Professor K iinig zu vertagen, umsumehr als Seine 
Hoheit geniitigt ist, uns kurz nach I I Uhr wieder 
zu verlassen. (Piinz H e r in ;! n n zu Weimar und 
Staatsminister P isch  e k treten ein.) 

Gestatten Hoheit , Sie hcrzlich in unserer Mitte 
willkommen zu heissen und unseren besonderen 
Dank zum Ausdruck zu ’ bringen fiir die Elire, 
welche Sie uns durch Ihrc Gegenwart zu Teil wer- 
den lassen. Wir sind unisomehr von diescr Ehrung 
erfreut, da uns bewusst ist, wie sehr Ew. Hoheit 
Zeit in Anspruch genommen ist und dass Ew. Ho- 
heit genotigt ist,  in wenigen Stunden zu verreisen. 

Auch Ihnen, Excellenz, diirfen wir den gleichen 
Dank in gleich warmer, herzlicher Weise zu tcil 
werden lassen. Wir ersehen aus Ihreni Besuch, 
wie auch aus demjenigen Ihres Herrn Kollegen, ’ 

des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten, 
dass auch die Konigliclie Regierung den Forderun- 
gen der heutigen Zeit , den Bestrebungen der Wissen- 
schaft ihr Wohlwollen und ihr Interesse entgegen- 
bringt. 

Meine Herren! Wir gehen nun fiber zu dem 
Vortrag des Herrn Professor K ii n ig , den derselbe 
in so liebenswurdiger Weise fur uns fibernommen 
hat, wofur wir ihm besonderen Dank schuldig sind. 

, ,uber  R o n t g e n ’ s c h e  S t r a h l e n . “  
Professor K 6 n ig: Hochansehnliche Versamm- Monaten so ausserordentlich viel geschrieben und 

lung! Wenn ich es unternehme, iiber ein Thema gesprochen worden ist, so schcint mir das doch 
einen Vortrag zu halten, uber das in den letzten Fur mich einer gewissen Motivierung zu bedurfen. 




